
XIX.
Die geschichtlichen Grundlagen der Welt-

anschauung Schopenhauers
von

Paul Wapler·
(Schluß.)

III.
Kants Erkenntnistheorie·

Zu Kant ist Schopenhauer durch seinen Göttinger Lehrer
G. E. Schulze, den Verfasser des Änesidemus, geführt worden.
Wie der junge Student im Wintersemester 1810/11, seinem dritten
Semester, als Hörer seiner beiden Vorlesungen über Metaphysik und
Psychologie ein anhaltendes philosophisches Studium begann —
er hatte, soweit wir sehen,42) vorher nur etwas Schelling und Plato
gelesen —, riet er ihm, seine philosophische Arbeit im Anfang
ausschließlich auf Kant und Plato zu konzentrieren. Sein eigenes
Kolleg über Metaphysik konnte als Einführung in Kant gelten:
es ist ganz auf dessen kritizistische Gedanken gegründet. Seine
Mahnung fiel auf den fruchtbarsten Boden: am 16. Oktober 1810
hat er aus der Bibliothek die Prolegomena entliehen;43) dann wird
sich der beneidenswert bemittelte Student bald eigene Exemplare
beschafft haben. Wie schnell er sich in die Werke Kants einge-

**) Vgl. o, S. 19, Anm. 1.
43) Schemann a. a. 0. S, 534; das Register gibt weiter an: Sommer-

Semester 1811:
1. August: Kants Schriften, Bd. 4 (Sammlung einiger bisher unbekannter

Schriften),
3. August: Kants Kritik der praktischen Vernunft.

Kants Kritik der Urteilskraft 2. Ausgabe.
36*
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508 * Pau l Wapler,

lesen hat, zeigen seine Randbemerkungen aus dem ersten Berliner
Semester zum Hauptkolleg Fichtes, wo wir ihn sich frei in den
Begriffen der K. d. r. V. bewegend finden. Weitere Zeugnisse seines
intensiven Kantstudiums sind die Anmerkungen zu dessen Werken44)
und seine im Anhang des Hauptwerkes gegebene Kritik der Kanti-
schen Lehre. Wie er sich sein Leben lang als Jünger Kants ge-
fühlt, ja sogar in der hart das Lächerliche streifenden Maßlosig-
keit seiner Polemik gegen die üniversitätsphilosophie und in seinem
hypochondrisch überspannten Selbstgefühl als dessen einzigen legitimen
Erben hingestellt hat, ist bekannt.

Seine Auffassung des Kautischen Kritizismus ist in den Grundr
linien bestimmt worden durch den, der ihn darin eingeführt hat,
durch Schulze, was um so leichter geschehen konnte, da dieser
als Fortbildner Kants in der Lehre vom Ding an sich einen nicht
geringen Ruf genoß. Er war nicht der erste, der die Fortbildungs-
bedürftigkeit in diesem Punkt der Kantischen Transzendental-
philosophie bemerkte, aber derjenige, der sie einen entscheidenden
Kritik unterzog, welche durch die scharfsinnige Einfachheit ihres
Grundgedankens klärend gewirkt, besonders-der Entwicklung Fichtes
einen so bedeutenden Anstoß gegeben hat. Er führte im Änesidemus
als einen Hauptpunkt seiner Kritik aus die Unmöglichkeit, den
Satz vorn Grunde, wie Kant ihn einmal bestimmt hatte, auf das
Verhältnis von Ding an sich und Erscheinungswelt· anzuwenden,
da er nur zwischen Phänomenen Geltung habe; infolge dessen die
Kantische Annahme des Dinges an sich als ungegründet abzuweisen
sei. Der Standpunkt Schulzes ist aus dem sorgfältig nachge-
schriebenen Kollegheft Schopenhauers über die Metaphysik,45) an
das wir uns zunächst zu halten haben, in Kürze als folgender zu
charakterisieren: er ist eine Mischung von Skept iz i smus eines
Teils, der sich richtet gegen alle vorkantische und nachkantische

. . . *4) N:III S, 12—90;. über ihre Datierung siehe N III.S. 202: sie sind an-
gefangen vor dem Jahre 181L

45) Die Vorlesung stellt in ihren Hauptpartien einen Abriß von Schulzes
„Kritik der theoretischen Philosophie" (1802) dar, erweitert durch zwei Kapitel
über Religion und Atheismus und eine positive Schlußbetrachtung, welche im
Anschluß an Jacobi die Rettung aus dem Skeptizismus findet.
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Die geschichtl. Grundlagen der Weltanschauung Schopenhauers. 509

Metaphysik und — besonders wirksam, wie eben gezeigt — gegen
Kants Begriff des Dinges an sich; dem auch ein gewisser Pessimis-
mus nicht fehlt — und von Eklektizismus andererseits, als solche
ein Rückfall in die vorkantische Metaphysik; Beibehalten eines
starken Besitzstandes von Theoremen des Populardeismus und der
Wölfischen Aufklärung; jedoch immer mit der kritisch-skeptischen
Restriktion, daß bei jeder metaphysischen Aussage nur von Wahr-
scheinlichkeit, nicht von Wahrheit die Rede sein könne. Unmittel-
bare Gewißheit sowohl von der Realität der uns umgebenden Welt
als „vom Dasein Gottes und anderer metaphysischer Data" können
wir nicht durch Spekulation erlangen, sondern haben sie (hier
der Anschluß an Jacobi) im Glauben in der Spontaneität der ihrer
selbst gewissen Überzeugung. Neben dieser Jacobischen Theorie
geht her eine zweite Art von Evidenz der Realität der äußeren
Welt, welche wir durch das Bewußtsein unserer Körperlichkeit
besitzen, welches Bewußtsein als ein psycho-physisches gedacht ist
(siehe die bezugliche Stelle des Kollegheftes im Anhang III).

Das System Schulzes als Ganzes hat nie Eindruck auf
Schopenhauer gemacht. Sein Unmut macht sich in der aus seinen
späteren Schriften bekannten ihm eigenen drastisch-rücksichtslosen
Weise in groben Randbemerkungen Luft, wo sein Lehrer unter
Titulaturen wie „die infernale Bestie", „Er, das Rindvieh Schulze*,
„der Sophist" erscheint. Lücken im Kollegheft sind bezeichnet
durch Bemerkungen wie „Hier fehlt. Gottlob! ein Diktat über das
Erhabene",46) Sind auch diese Invektiven zum großen Teil der
Bosheit des Übermuts entsprungen, so zeigen doch auch andere
Spuren eine Spannung seinem philosophischen Lehrer gegenüber:
er verteidigt Kants Unterscheidung der analytischen und synthe-
tischen Urteile gegen Schulze in einer Randbemerkung und zeigt
sich ungehalten über dessen Angriffe auf Schelliug, der, wie wir
daraus erkennen, ihn schon bei der ersten Lektüre eingenommen
haben muß; oder er fühlt sich im Verständnis Platos dem Lehrer
überlegen, wenn er etwa am Rande bemerkt: »ego. Hier zeigt er

40') In der Nachrift der Vorlesuag über Psychologie.
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510 · Paul Wapler,

durch Gewäsch, wie er das Göttliche im Philebos gar nicht ver-
standen." (Vorlesung über Psychologie.)

Dennoch ist sein Kantianismus in den beiden Hauptpunkten
von Schulze bestimmt worden: erstens durch die Aufhebung der
Begründung des Ding-an-sich-Begriffs, zweitens durch die grund-
legende Fassung des erkenntnistheoretischen Problems: es wird
davon ausgegangen, Subjekt und Objekt als getrennte, einander
äußerliche zu denken; das Objektive erscheint aber in den Formen
der Subjektivität und ist nur durch diese das Objektive, als welches
es erscheint; dennoch ist die Subjektivität nicht der alleinige Real-
grund des Objektiven, sondern dies ist ihr als ein Selbständiges,
Äußerliches entgegen. Dies war damals die allgemein-kantianische
Auffassung, welche derjenigen der drei nachkantischen Transzen-
dentalphilosophen Fichte, Schelling, Hegel gegenüberstand, von dem
letzten derselben mit feinster Satire in dem gegen Schulzes „Kritik
der theoretischen Philosophie" gerichteten Aufsatz über das „Ver-
hältnis von Philosophie und Skeptizismus" bekämpft. Sie ver-
werfen den dualistischen Ausgangspunkt einer Entgegensetzung von
Subjekt und Objekt als unkritisch und stellen die Forderung, das,
was dem gewöhnlichen Bewußtsein als das gegenüberstehende Ob-•
Jektive, vom Subjekt schlechthin Getrennte erscheint, aus dem
subjektiven Bewußtsein als dem allein a priori Gegebenen abzu-
leiten. Schopenhauer, in jener Anschauungsweise von vornherein
befangen und in sie eingelebt, ist so das Verständnis der drei
nachkantischen transzendentalphilosophischen Systeme im ent-
scheidenden Punkt versperrt gewesen.

Auf Grund der Schulzeschen Kantinterpretationen kommt er» * ·
zum absoluten Phänomenalismus. Denn indem mit dem Ding an
sich die metaphysische Realität des Objektiven vernichtet ist, bleibt
diesem in seinem schlechthinigen Abhängigsein, d. i. Gesetztsein
von den Anschauungs- und Denkformen des Subjekts keine andere
als relative, und zwar auf das Subjekt bezogene, von ihm gesetzte
Realität, d. h. die Realität des Scheins: das Objekt ist nur für das
Subjekt, es ist nicht ohne dies; „die Welt ist meine Vorstellung".

Erst dadurch, daß statt des seinem Kantianismus durch Schulze
verloren gegangenen Substanzbegriffs des Dinges an sich durch die
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Ergänzung von der Metaphysik Schellirigs her ein neuer Substanz-
begriff, der Urwille, gegeben wird, ist die metaphysische Realität
in die Welt Schopenhauers zurückgekehrt: der Wille ist das Ding
an sich bei Schelling und Schopenhauer. Wie sich aber dieser
überaus wichtige Fortschritt von dem Kantischen Begriff zum
Schelling-Schopenhauerschen Willensbegriff vollzieht, das zu zeigen
ist nicht Sache des Schopenhauerbiographen, sondern hat· in einer
Entwicklungsgeschichte Schellings zu geschehen, welche die Genesis
seiner Philosophie auf der Basis der „Wissenschaftslehre" aufzeigt.

Hervorzuheben sind überdies als wichtig in unserni Zusammen-
hange einige Hinweise der Vorlesung, die für Schopenhauer vielleicht
eindrucksvoll gewesen sind, da sie Gegenstände betreffen, die wir
bald hernach im Mittelpunkt seines philosophischen Interesses finden:
1. Schelliugs Freiheitslehre ist ausführlich besprochen, an ver-
schiedenen Stellen der Vorlesung erwähnt Wie wir zeigten, liegt
gerade in ihr -die \Vurzel der Schopenhauerschen Systembildung.—
2, Die Wichtigkeit des Satzes vom Grunde und die Allgemeinheit
seiner Geltung wird mehrfach betont und des längeren dargelegt.
Findet nun auch Schopenhauers späteres Interesse an diesem Satz
in der zentralen Bedeutung, die ihm in dem* gesamten Philosophieren
der Zeit seit Kant zukam, ausreichende Erklärung, so mag immer-
hin hier der erste Anstoß für seine Aufmerksamkeit auf das Thema
liegen. — 3. Es ist auffällig, daß hier in dem ersten philosophischen
Kolleg Schopenhauers die Theorie vorgetragen wird, die einen
Kardinalpunkt der Lehre seines Hauptwerks bildet, die Lehre vom
Doppelbewußtsein: daß das Subjekt, außer durch sein Anschauen
und Denken, die Realität der unigebenden Welt in einem körper -
l ichen Bewußtsein, durch die Affektion der Leiblichkeit erfährt.
Einen deutlichen Beweis, daß Schulze hier die entscheidende
Wirkung geübt hat, besitzen wir jedoch nicht.

IV.
Der ethische Dualismus von Kant; Fichte, Plato.

Schopenhauers hohe Schätzung Kants beruht nicht zum ge-
ringsten Teil auf seiner Ethik. In der „Kritik der praktischen
Vernunft* fand er sein tiefstes ethisches Bedürfnis befriedigt Der
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Dualismus Kants von Erscheinungswclt, die vom Kausalitätsgesetz
beherrscht ist, und der oberen Welt der Freiheit, in welche wir
durch das moralische Bewußtsein erhoben werden, verschmilzt ihm
mit dem p la ton i schen von der sinnlich — unmittelbaren Welt
des Scheins und der Nichtigkeit und dem Jenseits des Ideenreichs.
Hier war zugleich mit dem ethischen auch der ästhetische ßrund-
trieb seines Philosophierens beschäftigt. In der klaren Ruhe und
Schönheit der Dialoge Platos erlebt der mit feinstem und gebildet-
stem Kunstsinn Begabte Erhebung und Erlösung von dem lasten-
den Trübsinn und fühlt sich aus dem drückenden Gefühl eines
friedlos widerspruchsvollen endlichen Daseins, namentlich aus der
Dumpfheit und Angst einer bis zum Pathologischen gesteigerten
Sinnlichkeit in die Region der ewigen, der Welt des Werdens und
Vergehens entnommenen Schönheit hinaufgeführt.

In derselben Richtung wirkt die Sittenlehre von Fichte.
Schopenhauers Verhältnis zu ihm. der damals unbestritten den
vornehmsten Platz in der Philosophie einnahm, ist ein sehr eigen-
artiges; Im Jahre 1811, zu Beginn des Wintersemesters, kam
Schopenhauer nach Berlin. Wir werden kaum fehlgehen, wenn wir
annehmen, daß ein Hauptgrund für den Universitätswechsel die
Absicht war, sich mit Fichtes Philosophie durch dessen persönliche
Vermittelung bekanntzumachen.. Das können wir daraus wahr-
scheinlich machen, daß er sofort Fichtes Kolloquium „über das
Studium der Philosophie" und sein fünfstündiges Kolleg über die „Tat-
sachen des Bewußtseins" und die „Wissenschaftslehre"47) besucht;
sowie aus dem eifrigen und .sehr ernsten Bemühen, mit dem er
sich, wie uns die ̂ nachgeschriebenen Hefte zeigen, im Anfang um

9 tt

.das Verständnis der freilich für einen an Schulze Vorgebildeten,
erst seit zwei Semestern intensiven philosophischen Studien Hin-
gegebenen sehr schwierigen Gedankenreihen bemühte. Der Ton
der ersten Randbemerkungen zu dem Kolleg ist, wie wir sehen
werden, sehr unterschieden von-dein, welchen er in seinen späteren
Schriften gegen Fichte anzuschlagen liebt.

47) Also alles, was Fichte angekündigt hatte (vgl. Index leciionum Uni-
versitatis litterariae Berolinensis 1811/12 pag. 11).
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Sein Bemühen jedoch war vergeblich. Es gelang ihm nicht,
den Standpunkt des Schulzeschen Vulgärkantianismus zu verlassen
und das Moment zu ergreifen, von dem aus allein die Fichteschen
Deduktionen zu erfassen sind: den transzendental philosophischen
Grundgedanken, daß alles, was dem unrellektierten Bewußtsein als
ein äußerlich Gegebenes erscheint, zu begreifen ist aus der Spon-
taneität des Subjektiven, welches auf dem dem Standpunkte der
philosophischen Selbstbesinnung das allein sich selbst Gegebene
ist. Die hierzu erforderte Fähigkeit der letzten Abstraktion, das
Vermögen, den Geist von allen Besonderheiten empirischer Erkennt-
nisse wie vorgefaßter Meinungen und philosophischer Grundsätze
zu reinigen, war durch die Schulung, die er genossen, nicht aus-
gebildet worden; diese hatte ihn vielmehr gerade bestärkt in einer
gewissen Voreiligkeit des Kritisierens, die ebenso dem „scharf-
sinnigen Eigensinn" seiner Geistesanlage wie seiner Voltaireschen
Grundbildung entsprang, die aber nun die ernste Ruhe der Re-
zeptivität, ein gläubiges Sichhingeben an die neuen Gedanken nicht
aufkommen ließ. Dazu war sein kluger Geist aus seiner ver-
späteten aber schnell nachgeholten Schulbildung gewöhnt, neue
Wissensgebiete im Sturm zu erobern; die anhaltende Mühe der
Fichtischen Spekulation machte ihn ungeduldig.

Es war ein entscheidender Punkt seiner philosophischen Ent-
wicklung; denn wenn es ihm gelang, jenen transzendental philoso-
phischen Ausgangspunkt Fichtes in seiner Konsequenz zu erfassen,
so stand er damit in voller Entschiedenheit auf dem Boden des
deutschen Idealismus. Darin, daß ihm nicht vergönnt \yar, zum
Verständnis der nachkantischen Transzendentalphilosophie und
damit zum Kerne der idealistischen Weltanschauung der Romantik
durchzudringen, liegt der Aufschluß zum historischen Verständnis
seiner Philosophie.40)

Obwohl nun aber Schopenhauer kein \rerhältnis zu der theo-
retischen Philosophie Fichtes gewinnen kann, ist doch damit der
Einfluß desselben auf ihn keineswegs zu Ende. Es bildet sich

46) Die Wichtigkeit dieses Punktes mag eine kurze quellenmäßige Dar-
legung dieses fruchtlosen Ringens rechtfertigen; sie ist im Anhang IV ge-
geben.
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514 Paul Wapler,

vielmehr ein eigenartiges Doppel Verhältnis zu ihm heraus: während
er die Transzendentalphilosophie Fichtes mit wachsender Bosheit
bekämpft, bemerken wir ihn in engem Verkehr mit den Ideen
seiner E th ik , die einen bedeutsamen Einfluß auf ihn gewinnen
sollen. Der erste Beweis seines Interesses für die Fichtische Ethik
liegt darin, daß er im Wintersemester 1812/13 aus einem fremden
Kollegheft von Fichtes Rechtslehre und Sitteulehre49) „charakte-
ristische Stellen" ausschreibt. Unter den Anmerkungen zu den
Fichteschen Werken sind die zu der Sittenlehre die ersten.50)

Die Herbheit der Grundstimmung in der Moralphilosophie
Fichtes, die schroffe Offenheit der Fassung ihrer Hauptgedanken
mußte Schopenhauer gewinnen. Die Grundanschauung war die-
selbe wie in der Ethik Kants und den Werken Platos: der Mensch'
soll sich losreißen von der natürlichen Ünmittelbarkeit seines
Wollens und ein neues höheres Leben der Freiheit beginnen; sich
nicht bestimmen lassen von der Dumpfheit des sinnlichen Triebes,
der endlichen Gebundenheit, sondern sein Inneres der Wirkung
des göttlichen Gedankens, dem sittlichen Gebote . öffnen und sein
ganzes Handeln in derT Dienst desselben stellen.

In den Fornen dieser dualistischen Systeme befestigt sich seine
pessimistische Grundstimmung und gelangt durch sie zu philoso-
phischer Ausbildung. Denn der Pessimismus beruht auf einem Ge-
fühl unversöhnlicher Divergenz zwischen idealer Forderung des
Subjekts und korrespondierender Objektivität, also auf schlechthin
dualistischer Verfassung des Denkens. In diesen Gedankenkreisen
findet er die spekulative Rechtfertigung und Ausdeutung seines
Innenlebens, in der Erhebung, die sie dem Erlösungsbedürftigen
gewähren, zugleich den Trost eines Lebens in der reinen Welt
des höheren — oder wie er den Ausdruck liebt — des „besseren
Bewußtseins". Dieser und der andre Ausdruck „Duplizität des

49) Aus dem Sommer 1812. .
50) N. III, S. 98 ff. — Die Anmerkungen zu Fichte genau zu datieren ist

nicht möglich, doch scheinen sie — man wird dies mit höchster Wahrschein-
lichkeit sagen können — der Entwicklungsstufe anzugehören, wie sie die
Erstlingsmanuskripte des Jahres 1813 zeigen. Auch äußere Grunde deuten
auf diese Zeit*
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Bewußtseins" durchziehen als charakteristische terminologische
Prägungen dieser dualistischen Grundansicht schon die „Erstlings-
manuskripte" und die frühen Anmerkungen zu seiner philosophi-
schen Lektüre (vgl. die im Register N. IV S. 494 u. 496 ange-
gebenen Stellen).

Die ganze Bedeutung der Fichteschen Gedanken für Schopen-
hauer aber erhellt erst, wenn wir jetzt letztlich darangehen, das
Zusammenfließen der verschiedenen Einwirkungen zu der eigen-
tümlichen Gestalt des Voluntarismus, wie er im Hauptwerk vor-
liegt, aufzuzeigen.

V. €
Die Entwickelnng der Willenslelire nach den „Erstlings-
niaiiuskripten", den Anmerkungen zu Kant, Fichte, Schel-
ling (N. III, S. 12—90, 98—171) und der Dissertation.

(1812—18).5l)
Nachdem Schopenhauer schon von Schulze die Wichtigkeit

des Satzes vom Grunde betont worden und gezeigt war, daß es
sich in der Transzendentalphilosophie im Gründe darum handelte,
von dem Bedingten zum Unbedingten, von der Erklärung nach
Gründen zum Absoluten fortzuschreiten, hatte sich ihm in Kants
praktischer Philosophie als der Grundgedanke dargestellt, daß die
Erhebung über die Kausalität des Naturgeschehns gegeben sei in
der Freiheit des moralischen Willens. In dem dualistischen Grund-
schema seines Denkens gewinnt dieser Gegensatz Kausalität —
Wille gleichbedeutend mit dem von Freiheit und Notwendigkeit

5l) T h e o d o r L o r e n z (Zur Entwicklungsgeschichte der Metaphysik
Schopenhauers. Leipzig, 1897) will nur die Entwickelung von der Dissertation
bis zum Hauptwerk feststellen. Da er von den historischen Grundlagen ab-
sieht — nur das Verhältnis zu Kant» Plato, Bouterwek wird, und zwar unzu-
reichend, behandelt — so bringt er, abgesehen von einigen fruchtbaren Einzel-
bemerkungen kaum eine Forderung, und die Arbeit bleibt eine Aufstellung
der Abweichungen des Standpunktes der Dissertation von dem der „W. a.
W. u. Y.Ä, ohne zugleich deren Erklärung zu sein (1. Fehlen des Ding—
an—sich—Begriffs in der Dissertation, 2) in der Dissertation ist der Wille als
empirisch — psychologischer gefaßt, im spätem Werk als metaphysische
Realität).
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immer größere Bedeutung. Denn während einerseits durch das
Zusammenwirken von Platonismus und den Kantschen Grundge-
danken (vgl o.) der Begriff der Kausalität dadurch bedeutungsvoll
und inhaltsreich wird, daß er sich schlechthin zum Prinzip der
Sinnenwelt, der Welt des endlichen Werdens und des Bösen aus-
bildet, so tritt nun von der Seite Ficht es, immer an Kraft ge-
winnend, der entscheidende Einfluß hinzu, welcher von jetzt an
den Wi l l ensbegr i f f zum Zen t ra lbeg r i f f seines Philosophierens
macht

Je mehr Schopenhauer die Fichteschen Gedanken mit dem
Interesse des Ethikers aufnahm, desto schärfer mußte ihm die
Lehre*von der Pr ior i tä t des Willens hervortreten. Der Satz,
daß der Mensch im letzten Grund ein wollendes Wesen ist, stellt
sich ihm als Ausgangspunkt fest und entwickelt sich in verschiede-
nen Relationen. Es entstehen Gedankenfolgen, die im Anschluß
an Fichte ihre Richtung nehmend, schließlich weit von ihm. ab-
führen. Wir haben sie nebeneinander zu stellen.

1. Die Orientierung der ganzen Fichteschen Ethik an dem
Gedanken des sittlichen Willensentschlusses als des entscheidenden
Akts des menschlichen Lebens wird auch für Schopenhauer zum Mittel-
punkt seiner gesamten Reflexion. Schon in den Vorlesungen über
die Wissenschaftslehre war ihm .die Frage als das eigentliche Ziel
des Fichteschen Denkens entgegengetreten. Wie seinem tiefsten
Interesse nunmehr die Richtung auf diesen Charakter des Menschen
als wollendes .Wesen gegeben wurde, zeigt folgende noch in
Berlin 1813 geschriebene Stelle:53) „Wollen! großes Wort!
Zunge an der Wage des Weltger ichts! Brücke zwischen«·
Himmel und Hölle! Vernunft ist nicht das Licht, das aus dem
Himmel glänzt, sondern nur ein Wegweiser, den wir selbst hin-
stellen, nach dem gewählten Ziel ihn richtend, daß er die Rich-
tung zeige, wenn das Ziel selbst sich verbirgt. Aber richten kann
man ihn nach der Hölle wie nach dem Himmel . . . . Das
Ä n d e r n der Richtung, der Übergang vom Reich -der Finsternis,
des Bedürfnisses, Wunsches, der Täuschung, des Werdenden und

52) N. IV, 218 f.
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Die geschicbtl. Grundlagen der AVeltanschauung Schopenhauers. 517

nie Seyenden, — zum Reich des Lichts, der Ruhe, Freude, Lieb-
lichkeit, Harmonie und Friedens, ist u n e n d l i c h schwer und
u n e n d l i c h leicht Diese Erkenntnis hat der Dichtung zum Grunde
gelegen vorn Ritter der in ein Schloß soll, das eine Mauer mit
einer einzigen engen Tür umgibt, welche Mauer wirbelnd
schnell sich dreht: der tapfere Ritter spornt das Roß, läßt den
Zügel los, Kopf voran; Augen zu, — und sprengt in die Pforte.
Dies ist das Symbol der Tugend, des Wegs des Lichts; um das
ungeheuer Schwere, Unmögliche zu vollenden, braucht man nur
zu wo l l en , aber wollen muß man."

2. Im Anschluß an Ausführungen der Fichteschen Sitten-
lehre53) hat sich ihm die totale Versch iedenhe i t von Wille
und In te l l ek t festgestellt. Die Subjektivität des Menschen

•spaltet sich in zwei einander aufhebende Grundfunktionen, die
intellektuelle und die voluntaristische.54) Die tatsächliche Ver-
einigung von beiden im Ich ist ihm „das Wunder 1 ".55)
Der Wille als solcher ist also vom Intellektuellen entblößt. Daß
hier ein Mißverständnis Fichtes vorliegt, bedarf nicht der Erwäh-
nung. Seine scharfe Analyse in den ersten Abschnitten der Sitten-
lehre hatte im Begriff des Wollens die intellektuellen und volun-
taristischen Elemente streng gesondert, ohne jedoch an der Not-
wendigkeit ihrer Einheit im Willensbegriff zu zweifeln. Das
dialektisch ungeübte abstrakte Denken Schopenhauers faßt jene
für die analysierende Betrachtung getrennten Bestimmungen des
Willens als absolut getrennte auf. — Ansätze zu dieser Scheidung
von Willen und Intellekt fanden sich auch schon bei Schelling
gegeben.56) Für die scharfe Ausbildung, welche dieser Gedanke
bei Schopenhauer erfahren hat, liegt der Grund in einem Doppelten.
Zunächst in der pathologischen Zwiespältigkeit seiner Natur: in
jenem Dualismus von Denken und triebartigem Willen spiegelt

53) VgK N. III S. 99.
) „Eine höchst wichtige und von mir bereits aufgestellte Unterscheidung,

welche anfangs vielen Anstoß finden wird, ist die zwischen dem Subjekt des
Erkenneus und dem Subjekt des \ 7 1 6 8." (Erstl. — Man. Bogen 1814 E E).

*) Dissertation 1. Aufl. S. 113.
™) Vgl. o. Kap. I.
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sich der unversöhnte Gegensatz seines zwischen Kontemplations-
bedörfnis und unbezähmbarer Sinnlichkeit fluktuierenden Tempera-
ments. Ferner haben wir im Auge zu behalten, daß sein starkes
naturalistisches Interesse seiner Betrachtung dauernd die Richtung
gibt auf die vegetative Seite des Willenslebens: auf das Physio-
logische des Lebensprozesses.57) Beides führt zum selben Resultat:
weil er sein Wülensleben in so hohem Maß vom Triebartigen,
Tierischen beherrscht fühlt und "weil er dann wiederum den Willen
als Lebensprinzip des leiblichen Organismus betrachtet, wird ihm
das Sinnliche zum Sitz des Willenslebens und damit der Wille
des intellektuellen Moments als eines ihm wesentlichen, entkleidet;
er verliert den Charakter der Freiheit, ist der Sollizitation durch
das Endliche und damit dem Bereich des Satzes vom Grunde,
d. h. der brutalen Notwendigkeit des Naturlaufes anheimgegeben.58)
Die einzige Freiheit, die ihm bleibt, ist die „Freiheit des Nicht-
wollenst)

3. Das Sein des Menschen ruht in seinem letzten Grunde
darauf, daß er will: der Mensch ist seiner.metaphysischen Qualität
nach Wille. Die Kantisch-Schellingsche Lehre vom intelligiblen
Charakter als dem überzeitlichen Grund der zeitlichen Äußerungen
des Subjekts tritt hinzu6Q) und so wird das Wesen des Menschen, sein
intelligibler Charakter und der Wille gleichgesetzt. — Im Willen des
Subjekts, im praktischen Ich, hat alles was ist, seinen Grund; in der
Beziehung zu ihm den Sinn seiner Existenz. — So deutlich hier der
Ausgang von Fichte ist, so schroff ist nunmehr das Abbiegen der
Gedankenfolge zu einer dem Fichteschen, wie dem deutschen Idea-
lismus überhaupt entgegengesetzten Endansicht, indem sich die
Frage erhebt: Welches ist diese Beziehung? welches die Bedeutung
der Objektivität, der Welt und des in ihr ablaufenden Lebens für

57) Er hat zweimal als Student Physiologie gehört, einmal in Göttingen
bei Blumenbach und im letzten Berliner Semester (1812/13)] bei Horkel.
Gewinner berichtet (S. 103 a. a. 0.), daß er stets ein eifriger Besucher von
Menagerien war; vgl.. dazu N. IV, § 365.

58) Dissertation,
s») N. III, 100.
60) Dissertation 1. Aufl. § 46.
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den Willen des Menschen? Die Antwort lautet: der Wille, indem
er sich auswirkt, erkennt in dieser seiner Objektivation seine eigene
Natur, und zwar — da für Schopenhauer die Niedrigkeit des
Willens als solchen61) und die Verworfenheit des menschlichen
.Trachtens ausgemacht sind — erkennt er sich als böse durchaus,
als ein des absoluten Zwecks entbehrendes und darum ewig ruhe-
loses Streben. Das Wollen als solches ist das Übel schlechthin
und darum verwerflich: durch seine Selbstanschauung muß es zu
der Konsequenz kommen, sich selbst aufzuheben.

Mit dieser wesentlich aus Fichte entspringenden Lehre vom
Willen als dem metaphysischen Realgrund des Menschen verbindet
sich der Schellingsche Gedanke aus der Freiheitslehre, den mensch-
l ichen Leib als die Ob jek t iva t i on des Willens anzusehen.

Dies ist in kurzem Aufriß die Struktur der Gedankenbildung,
wie sie sich vom Ende des Jahres 1812 bis zu einem mit ziem-
licher Bestimmtheit anzugebenden Punkt des Jahres 1814 gestaltet
hat. Am deutlichsten stellt diese Ansicht sich in den Erstlings-
rnanuskripten heraus, aus denen ich die bezüglichen Hauptstellen
hersetze.

Bogen 1814 U:62) „Weil der Mensch sich nicht ändert und
also auch sein moralischer Charakter durchaus im ganzen Leben
derselbe bleibt und er die übernommene Rolle ausspielen muß . . .:
so fragt sich, was denn das Leben soll? wozu die Posse . . .? —
Dazu, damit der Mensch sich erkenne, damit er sehe, was es sei
das er seyn will, gewollt hat, also will und darum ist: diese Er-
kenntnis muß ihm als eine äußere gegeben werden. Das Leben
ist dem Menschen, d. h. dem Willen, eben das, was die chemischen
Reagenzien dem Körper . . . das Leben ist das Sichtbarwerden
des intelligiblen Charakters . . . das Leben ist der Korrekturbogen,
daran die im Setzen begangenen Fehler offenbar werden . . . " —
Bogen 1814 Z (Weimar): „Der Leib (der körperliche Mensch) ist
nichts als der sichtbar gewordene Wille. Die Form alles Objekts
ist die Zeit. Der Wille selbst, der intelligible Charakter, steht fest,

Cl) S. o. unter 2.
62) — N. IV, 149f (§ 220), in Weimar geschrieben, also vor Mai 1814.
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ist nicht in der Zeit, sonst wäre er selbst nur Sichtbarkeit, nicht das
sichtbar Gewordene. Daher ändert der Mensch sich nicht, wird nicht
besser und schlechter im Leben. Sondern das Leben des Menschen ist
nur die Entwicklung in der Zeit, gleichsam die Auseinandersetzung
des Willens." Siehe noch 1814 Dresden, Bogen GG(gleich N. IV, §224).

Wir sind gewohnt, die Grundansicht, wie sie in eigentümlicher
Formation hier sich ausspricht, als subjektiven Idealismus zu be-
zeichnen, da sie das Wollen und Denken des Sujbekts zum Aus-
gangspunkt und Endziel der Welterklärung macht. Der Wille ist
in diesem Punkt der Entwickelung Schopenhauers als das meta-
physische Prinzip lediglich der menschlichen Subjektivität betrachtet.
Nun finden wir jedoch im System der W. a. W. u. V. eine wesent-
lich andere Gedankenbildung: da ist der Wille Urgrund der ge-
samten Wirklichkeit des Universums, worin die menschlichen
Individuen als Teile des Ganzen sich einfügen. Es ist der Typus
der Weltanschauung, welchen wir als objektiven Idealismus jenem
subjektiven an die Seite zu stellen pflegen. Die Erstlingsmanu-
skripte ermöglichen es uns, nicht bloß annähernd genau den Zeit-
punkt zu bestimmen, sondern auch auf die historischen Gründe zu
schließen, welche den Fortgang von jener Anfangsstufe der Willens-
lehre zur Gestalt des objektiven Idealismus veranlaßt haben.

Wir. haben daran zu denken, wie nach unserer Darlegung
Schopenhauers philosophisches Interesse gleicherweise auf das
menschliche Subjekt und sein moralisches Handeln wie auf die als
Natur dem Subjekt entgegengestellte Objektivität gerichtet war,
wie sein Forschen ebenso auf eine Ethik wie auf eine Kosmologie
und Ästhetik ging. Die objektiv-idealistische Grundverfassung seiner
Zeit, vor allein durch Goethe und Schelling ihm vermittelt, be-
stimmte ihn. So lag jene Weiterentwickelung des Willensprinzips
zum objektiven Erklärungsgrund der Welt in der historischen
Wurzelung seiner Bildung begründet War der Wille als meta-
physisches Prinzip einmal gewonnen, so ergab sich für Schopenhauer,
der an Schelling gebildet war, diese Entwickelung als natürliche
Folge: Sie war ein Zurückkehren aus der wesentlichen Bestimmt-
heit durch Fichtes Moralphilosophie zu den umfassenderen Gedanken-
kreisen der Metaphysik Schellings.
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Als mitwirkend bei diesem wichtigen Fortschritt glauben wir
zwei Momente zu unterscheiden: 1. die Bekanntschaft mit dem in-
dischen Altertum, 2. das Studium Jakob Böhmes.

1. Während des halbjährigen Aufenthalts bei seiner Mutter in
Weimar vom November 1813 bis zum Mai des nächsten Jahres
wurde er durch Friedrich Maje r , dem die Wissenschaft die
gründliche Erneuerung des Studiums der altindischen Kultur ver-
dankt, in die Mystik der Veden eingeführt. (WW. VI, 187.) Der
Eindruck, den die erhabenen Betrachtungen dieser alten Theosophie
auf Schopenhauer machten, war sofort ein starker, einer von denen,
die den Geist für Lebenszeit bestimmen. Die Gründe sind un-
schwer zu sehen. Einmal lag in Schopenhauer neben der ein-
dringenden wachend Klugheit seines Geistes ein Zug, der ihn von
aller begrifflichen Spekulation weg in die dämmernden Tiefen des
Gemütes führte, wo der poetisch erlebende Geist in wechselnder
symbolischer Bildlichkeit die Geheimnisse der Welt schaut; die
eigentlich theosophische Verfassung des Geistes, welche ihn den Stil
jener orientalischen Mystik als einen innerlichst verwandten emp-
finden lassen mußte. Vor allem aber: eine historische Erscheinung
pflegt den nachhaltigsten Eindruck dann zu machen, wenn sie
weder als ein völlig neues, noch bloß als eine Bestätigung schon
fester Ansichten auftritt, sondern wenn sie einer Entwickelung be-
gegnet, die, noch unentschieden in ihrer letzten Richtung, aber
mit einer ihrer selbst noch unbewußten Tendenz dem Ziele zu-
strebt, welches sich in dem neuen darstellt. Das war hier der
Fall. Die evolutionistische Betracht u ngsweise von einem letzten
lebendig wirkenden Prinzip aus war ihm geläufig. Doch hatte er
sie angewandt bis jetzt nur auf die Erklärung des Subjekts und
nur mittelbar desselben auf die Welt. In seiner Anlage und
historischen Bildung lag begründet, daß er dazu fortschreiten
mußte, nicht bloß vom Ich anhebend die Objektivität nur in der
Beziehung zu diesem zu betrachten, sondern die Totalität des Ob-
jektiven zum Ausgangspunkt zu nehmen und das wollende und
erkennende Subjekt ihr als Teil einzuordnen. Nun trat ihm in der
Vedantamystik dieser evolutionistische Pantheismus in großartiger
Konzeption entgegen. War sein Blick vordem wesentlich gerichtet

Archiv fü r Geschichte der Philosophie. XVIII. 4. 37
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auf den Willen als den innersten lebendigen Grund des Menschen,
so vernahm er hier die Lehre von der Identität des geistigen
Wesens des Subjekts mit dem lebendigen Urgründe des Alls. —
Die Welt aber, die nach der indischen Lehre aus diesem Grunde
hervorwächst, ist eine Welt des Jammers, nichtiger Schein, der
das Auge des Menschen gebunden hält, ein Traum Brahmans; tiefer
Verdruß an dem üppigen Blühen des irdischen Lebens durchzieht
die indische Welt. Der Mensch muß sich losreißen von der End-
lichkeit, indem er das stürmische Wollen in sich, die Begierde
tötet, sich zurückzieht auf sich selbst, in den Frieden der Kon-
templation, im Leben Schmerzen lindernd, soviel er vermag und
Mitleid übend mit Mensch und mit Tier; denn alle sind aus dem-
selben Ursein geflossen, sind wesentlich eins. — Die Grundstimmung
des Schopenhauerschen Wesens war hier getroffen; sein schon vor-
her feststehender ethischer Hauptsatz von der Aufhebung des Willens
fand hier seine Bestätiguog. Wie in ein Halbbekanntes lebte er
sich schnell in diese wunderbare Gedankenwelt ein: Jeder dieser
Grundgedanken der indischen Philosophie ist ein Lieblingsgedanke
seiner Schriften geworden.'

Wie nun jener bedeutsame Übergang zur Lehre vom Willen
als dem metaphysischen Prinzip des Kosmos, und zwar, wie wir
es "als das wahrscheinliche bezeichneten, unter dein mitwirkenden
Einfluß des gleichzeitigen Vedantastudiums sich vollzieht, zeigen
wir jetzt an der Hand der Erstlingsmanuskripte auf.

Noch von dem Interesse am menschlichen Wollen als dem
Grunde der subjektiven ethischen Betätigung beherrscht, aber
schon mit Hineinspielen der Lehre vom Willen als Urgrund der
Objektivität — die betreffenden Stellen habe ich unterstrichen —,
jedoch ohne daß sie irgendwie ausgeführt wäre, finden wir folgende
Darstellung:63)

63) Der Abschnitt steht auf einem der ersten Bogen, welche in Dresden,
also bald nach der im Mai 1814-erfolgten Ankunft daselbst geschrieben sind
(Dresden 1814 DD, N. IV, 197f.) — auch Schopenhauer selbst hat vom Beginn
der Dresdener Zeit an die Ausbildung seines in der W. a. W. u. V. dargestellten
Systems, d. i. eben seine objektivridealistische Weltanschauung datiert:
N. IV, 416 und Brief an Brockhaus vom 28. März 1818 (Grisebach Briefe S. 24).
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1. Daß wir überhaupt wollen, ist unser Unglück: auf das was
wir wollen, kommt es garnicht an. Aber das Wollen (der Grund-
irrtum) kann nicht befriedigt werden; daher hören wir nie auf zu
wollen und das Leben ist ein dauernder Jammer: denn es ist
eben nur die Erscheinung des Wollens,- das objektivierte Wollen.
Wir wähnen beständig, das gewollte Objekt könne unserm Wollen
ein Ende machen, da vielmehr nur wir selbst es können,64) indem
wir eben nur zu wollen aufhören: Dies, die Befreiung vom Willen,
geschieht durch die bessere Erkenntnis: daher sagt Oupnekhat Vol.
II, p. 216, „tempore quo cognitio simul advenit amor e medio
supersurrexit". Unter amor wird hier Maja verstanden, welche
eben das Wollen, die Liebe (zum Objekt) ist, deren Ob-
jekt iv ierung oder Ersche inung die Welt ist, und die als der
Grundirrtum, zugleich gleichsam der Ursprung des Übels und der
Welt (die eigentlich eins sind) ist. Aus letzterem ist es klar, daß
es ungleich wahrer ist, zu sagen: Der Teufel hat die Welt ge-
schaffen; als: Gott hat die Welt geschaffen; ebenfalls wahrer: die
Welt ist eins mit dem Teufel, als: die Welt ist eins mit Gott.
Das bessere Bewußtsein gehört ja eben nicht zur Welt, sondern
steht ihr entgegen, will sie nicht."

Wie dann in entscheidender Weise der Schwerpunkt der philo-
sophischen Betrachtung von der Subjektivität in die Objektivität
verlegt wird, gibt am deutlichsten diese Stelle an:

Bogen 1814 GG: „Es ist sehr sonderbar, daß wir, indem wir
in der Natur Endursachen annehmen, ihr Treiben mit dem Handeln
des Menschen vergleichen und durch solches erklären wollen, und
daß wir nicht vielmehr umgekehrt das Handeln des Menschen mit

6I) Denn das gewollte Objekt nimmt, sobald es erlangt ist, nur eine
andere Gestalt an und ist gleich wieder da: es ist der wahre Teufel, der nur
stets unter ändern Gestalten neckt. Die unendlich mannigfaltigen wechselnden
Motive sind nur die Exempel, aus deren Totalität wir uns das Wesen unseres
Willens abstrahieren sollen. Es könnte zu keiner Erkenntnis des Willens
kommen ohne die Motive: wie die Augen nicht sähen ohne den Reiz des Lichts.
Auge und Sonne, der Wille und seine Motive, kurz, die ganze Welt sind mit
einem Schlage da. Sie sind ja auch nur die Er sche inung des einen
Willens. Die In die r lassen die Sonne aus dem Auge und den Raum aus
dem Ohr hervorgehen.

37*

Brought to you by | University of Alberta Library
Authenticated

Download Date | 6/29/15 12:10 AM



524 Paul Wapler,

dem Treiben der Natur vergleichen, da doch das Treiben der Natur
als bei weitem vollkommener als das planmäßigste Handeln des
Menschen, eher für das Vorbild und dieses für das Nachbild ge-
halten werden kann. Man müßte demnach sagen: Durch die Ver-
nunft ist der Mensch imstande, in einem sehr unvollkommenen
Grade wie die Natur zu handeln; statt daß man höchst abge-
schmackt sagt: durch ein mit Verstand und Willen begabtes Wesen.
— Daß das Treiben der Natur Vorbild und des Menschen Handeln
nur schwaches Nachbild sei, bezeuget, was Goethe den Künstler
sagen läßt:

„Daß ich mit Gottersinn
Und mit Menschenhand
Vermöge zu bilden
Was bei meinem Weib
Ich animalisch kann und muß.

(Kenner und Kunstler.)"

Wenige Seiten darauf treten wir ganz auf den Boden der ver-
änderten Betrachtungsweise, ihre Gedanken stellen sich fest:

1814 JJ: „Die Masse der Materie, das ganze unorganische kann
angesehen werden als das eigentliche Korrelat . . . des unerkenn-
baren Subjekts des Erkennens Wie alle besonderen Geistes-
kräfte Modifikationen des erkennenden Subjekts sind, so ist alle
Organisation Modifikation jener Masse. Die tote Masse allein liegt
dem erkennenden Subjekt als sein reiner Gegensatz gegenüber.
Jede Organisation nähert sich als unmittelbares Objekt dem er-
kennenden Subjekt, und immer mehr, je vollkommener die Organi-
sation ist, d. h. je reiner sie unmittelbares Objekt des Subjekts ist.
Die vollkommenste Organisation wird am deutlichsten und reinsten
vom Subjekt erkannt Wo Sinnlichkeit anfängt, fängt auch Ver-
stand an·,-durch welchen allererst Vermittlung zur Erkenntnis der
mittelbaren Subjekte möglich wird. Was würde Sinnlichkeit helfen
ohne Verstand? Sie wäre verschwendet. Wo sie ist, ist auch Ver-
stand, und nur mit Hilfe des Verstandes, denn nur mittelbar, kann
die tote Masse Objekt werden. Die Pflanze hat keine mittelbare
Erkenntnis, also erkennt sie die tote Masse nicht; Aber sie wird
unmittelbar aus der toten Masse; sie verliert sich in diese durch
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allmählichen Übergang; denn in welchem Zeitteil wird Wasser zu
Saft, das Unorganische zum Organischen?

Alle Organisation zeigt ein deutliches Analogon zur Polarität.
Es scheint, als sei jeder Körper, sofern er polarisiert, in einem
geringen Grad, unmittelbares Objekt: ja fast sogar, sofern sein
permanenter Zustand Ursachen von Veränderungen ist. Baco von
Verulam sagt: „Könnte der Stein zur Erde fallen, wenn er nicht
davon wüßte? Könnte die Nadel nach Norden weisen, wenn sie
nicht den Nord erkennte? Der ganze Erdkörper zeigt magnetische
und elektrische Polarität. Wo ist zuletzt Materie, die nicht
einigermaßen unmittelbares Objekt wäre? Jedes unmittelbare Ob-
jekt des Erkennens ist auch Objekt eines Willens, ja nur die
materiale Erscheinung eines Willens. Es scheint also, als könnte
kein Objekt sein, wenn es nicht der Ausdruck eines Willens ist.
Ist denn auch der ganze Erdkörper ein solcher?

Dieser ganze Aufsatz zeigt den Berührungspunkt meiner Phi-
losophie (die vom Subjekt ausgeht) mit der Naturphilosophie, die
vom Objekt ausgeht, und hängt genau zusammen mit dem, auf
dein nächst folgenden.

Wie der Raum unendlich ist, muß es auch die Materie dem
Raum nach sein. Das ist ein Hauptgedanke des Jordanus Brunus.
. . . . Man möchte diese Unendlichkeit der Materie ein Analogon
zu der Unergründlichkeit des erkennenden und erkennbaren Sub-
jekts nennen.

Es ist merkwürdig, wie jede vollkommene Organisation die
unvollkommenen zu ihrer Nahrung voraussetzt: Nun ist eine jede
doch nur Ausdruck und sich Kundmachung eines Willens. Sollte,
wie mein Körper den der Tiere und Pflanzen voraussetzt und for-
dert, so mein Wille auch mit den ihrigen zusammenhängen und
dieser Zusammenhang seine Sündhaftigkeit sein, die in jenen, meist
unverhohlener, doch auch weniger mächtig hervortritt.

Ebenso setzt mein Leib, sofern er ein männlicher ist, einen
weiblichen voraus . . . doch ist nun mein Leib bloß die Erscheinung
meines \Villens. Sollte denn mein Wille mit demjenigen, dessen
Verkörperung und Sichtbarkeit ein weiblicher Leib ist, zusammen-
hängen und irgendwo eins sein? Sehr in der Ferne zeigen sich
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hier Aufschlüsse über zwei wichtige Dinge. Erstlich über Teleo-
logic, . . . . zweitens über die höchste sympathische Geschlechts-
liebe. *

Deutlich sehen wir hier den Einfluß Schellings in seiner ganzen
Breite wirksam. Das Reich des Organischen und des Unorganischen
bilden eine Kontinuität, eine Stufenfolge der Entwickelung. Der
Gedanke der Polarität ist das Bindeglied, welches beide Reiche
zusammenfaßt; denn die Polarität ist das dem Organischen Analoge
in der Welt des Unorganischen. Durch sie wird selbst das
Materielle bis zu einem gewissen Grade unmittelbares Objekt, d. i.
Organismus.

Kurz nach jener Stelle der Erstlingsmanuskripte folgt, auf
dem nächsten Bogen (Dresden 1814 K K), ein Zitat aus Jacob
Böhme, das er als Bestätigung seiner nunmehr ausgeprägten Willens-
methaphysik anfährt: „Jacob Böhme de signatura rerum cap. L,
§ 15, 16, 17 sagt: Und ist kein Ding in der Natur, es offenbart
seine innere Gestalt auch äußerlich; denn das Innerliche arbeitet stets
zur Offenbarung . . . . Ein jedes Ding hat seinen Mund zur Offen-
barung. — Und das ist die Natursprache, daraus jedes Ding aus
seiner Eigenschaft redet und sich immer selber offenbaret und dar-
stellet. — Denn ein jedes Ding offenbaret seine Mutter, die die
Essenz und den Willen zur Gestaltnis also gibt.* — Den Nach-
weis, daß Schopenhauer den großen deutschen Mystiker eifrig
studiert und sehr wert gehalten hat, haben wir oben kurz erbracht.
So glauben wir denn darauf die schon angedeutete Vermutung
gründen zu dürfen, daß dies Studium der entwickelungsgeschichtlichen,
pantheistischen Metaphysik Böhmes mit zu der endgültigen Wendung
seines Philosophierens, zur Auffassung des Universums unter dem
Prinzip des alles hervortreibenden Urwillens beigetragen hat.

So 'ist, etwa um die Mitte des Jahres 1814, der Grund zur
Willenslehre Schopenhauers gelegt. Die Arbeit der nächsten vier
Jahre war der Entwickelung dieses Prinzips, und zwar in stetem
engem Anschluß an Schelling gewidmet. Wir brauchen diesem
Gange der allmählichen Ausbildung nicht zu folgen, da wir von
der Zusammenstellung der Momente des Schellingschen Einflusses,
wie wir ihn in Schopenhauers fertigem System unterscheiden, aus-
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gegangen sind. Von dem Zentralpunkt der Willensmetaphysik aus
wird der gesamte Inhalt, der im Laufe der philosophischen Lehr-
jahre von den verschiedenen Seiten aufgenommen ist, einheitlich
verarbeitet. Die nächste, für den geschlossenen Ausbau des Systems
wichtige Erkenntnis ist die von der Identität des Schellingschen
Willens mit dem Kantschen Ding an sich und der platonischen
Idee, dieser . verschiedenen Arten des absoluten Substanzbegriffs
in den drei für Schopenhauers Entvvickelung bedeutungsvollsten
Philosophien.*5) Von da aus ist ein Ineinanderdenken und gegen-
seitiges Ergänzen der Gedanken dieser Systeme ausgegangen, welches,
durch Einen Kopf auf eigentümliche Weise vollbracht, zu der singu-
laren Gestalt des uns schließlich vorliegenden Gedankenbaues ge-
diehen ist.

Anhang L
G ö t t i n g e n .

Winter 1809/10:
Staatengeschichte
Naturgeschichte; Mineralogie

Sommer 1810:
Chemie
Phvsikv

Botanik
Geschichte der Kreuzzüge

Winter 1810/11:
Metaphysik
Psychologie j
Physische Astronomie und Meteorologie
Vergleichende Anatomie

Sommer 1811:
Physiologie
Ethnographie
Reichsgeschichte

bei Heeren,
„ Blumenbach.

„ Stromeyer.
„ Tob. Mayer.
„ Schrader.
,, Heeren.

„ Schulze*

„ Tob. Mayer.
„ Blumenbach.

„ Bluraenbach.
„ Heeren.
,, Lüder.

·») S. IV 24 (Bogen LL. Dresden 1814), N7.IV191 (Bogen üü. Dresden 1814)
,die Platonische Idee, das Ding an sieh, der Wille (denn dies alles ist eins) . . ."
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B e r l i n .
Winter 1811/12:

Vgl. Gwinner a. a. 0. S. 100.
Sommer 1812:

Geschichte der Philosophie während der
Zeit des Christentums bei Schleiermacher.

Geschichte der griechischen Literatur „ Wolf.
Über die Wolken des Aristophanes „ Wolf.
Über die Satiren des Horaz „· Wolf.
Über das Leben und die Schriften PJatos „ Boeckh.
Geognosie „ Weiß.
Zoologie „ Lichtenstein.
Entomologie „ Lichtenstein.

Winter 1812/13.
Griechische Altertümer „ Wolf.
Physik ^ „ Fischer.
Astronomie „ Bode.
Allgemeine Physiologie „ Horkel.
Über allgemeine Grammatik „ Bernhardi.
Auszug eines fremden in Fichtes Kollegio über Rechtslehre

und Sittenlehre geschriebenen Heftes.

Anhang II.

Berlin 1812.
„Ein Systemchen,

Die Natur hat überall nur Einen Zweck: Leben und Wohl-
eeyn zu bereiten; soviel als möglich. Denn die Möglichkeit hat
ihre Schräfiken. Die Erde kann nicht lauter Spaniens und Italiens
sondern muß auch Grön- und Lappländer tragen, aber sie dreht
und wendet sich künstlich um alle ihre'Seiten und Kinder, soviel
als möglich der Sonne unterzuhalten; und aus Analogie schließen
wir hieraus auf die übrigen Planeten und Sternsysteme und auf
die ganze himmliche Taktik. Auf der Erde drängt und quillt
Leben überall hervor, die Teleologie ist überall kenntlich und der
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Zweck aller Zwecke ist Wolilseyn und Leben. Das physische
Übel ist auch nur eine Anzeige der Schranken, die die Erreichung

-jenes Zweckes hat. Es drängt sich ein gegen alle Ordnung und
gegen die überall kenntliche Absicht der Natur ihm vorzubeugen.
Sie will Leben und Wohlseyn möglichst vollkommen und möglichst
lange und die vielfältigen Gattungen der Geschöpfe sind nur viel-
fältige Wege zum Genuß, so verschieden um alle Möglichkeit
desselben zu erschöpfen, und weil Individuen verschiedener Gat-
tungen sich nicht so im Wege stehen, als die derselben.

Im Menschen offenbart sich der höchste Grad des Selbst-
bewußtseins, ein so hoher Grad, daß er mit Bewußtsein tun
soll, was alle anderen Geschöpfe ohne Bewußtsein thun, —- Leben
und Wohlseyn befördern: dieses in seinem Bewußtsein sich aus-
sprechende Soll ist der kategorische Imperativ — er soll wollen,
was die Natur will — das bedeutet der Peripatetiker secundum
naturam vivere — widerstrebt er, so rebelliert er wider die Natur,
d. h. wider alles, was da ist: dies sprechen seine Gewissensbisse
ans und das moralische Übel ist mit dem physischen Einerlei
ein Widerstreben gegen das allgemeine Gesetz. \Vie die Natur
das Kleinere und Geringere opfert, um das Größere und Be-
deutendere zu erhalten: so fordert der kategorische Imperativ das
er sich opfere für das Ganze, fürs Vaterland, für Viele. — Das
Ganze ist damit es lebe und ihm wohl sey. — Die Beschränkung
durch die widerstrebende Notwendigkeit ist ebenso notwendig und
ebenso unerklärlich. Weil unser innerstes Wesen nur darauf hin-
aus geht, den Zweck der Natur zu befördern, unser reiner Wille
nur ihr Wille ist, so erklärt sich unsere innige Freude bei ihrem
Anblick, bei ihren Formen, die die Kunst rein darstellt bey der
Musik, die die Einheit und Regel in der größten Manigfaltigkeit
und Lebendigkeit nachahmt."

Es erscheint auf den ersten Blick kaum glaublich, daß Schopen-
hauer dies geschrieben habe. Er ist in diesen Zeilen ganz im
Einklang mit dem von der Schönheit und vollendeten Zweckmäßig-
keit des Alls begeisterten Pantheismus seiner Zeit, zu dem er
später in immer schrofferen Gegensatz getreten ist. Die ästhetische
Kraft und Großartigkeit der Schellingschen Weltanschauung durch-
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bricht für einen Moment alle Schranken, die ihrer Wirkung sonst
in Schopenhauers Temperament und in seiner schon durch ent-
gegengesetzte Eindrücke bestimmten Grundanschauung gesetzt sind.

Anhang IIL

Aus dem Kol leghef t von Schulzes Vor lesung
über Metaphysik.

§ 54. Es ist sehr auffallend, daß seit Cartesius von mehreren
Philosophen für die objektive Existenz der äußeren Welt, die durch
unser Bewußtsein uns als existierend vorgehalten wird, so eifrig
eifrig ein Beweis gesucht wird . . . Und was gab denn zu jenen
Beweisen Anlaß? Die in Gedanken vorgenommene Trennung des
Ich oder der Seele vom Organ, dem Körper. Denn vermöge dieser
Trennung meinte man, es könne ein Ich ohne materielle Welt
geben: da jenes wegen seiner*geistigen Natur von dieser doch nur
Vorstellungen haben kann. Alle diese Weisheit wird zu Schande,
sobald man einen Blick auf das Bewußtsein des Ich, wie es in
der Wirklichkeit ist, wirft. Dieses ist nämlich zugleich das Be-
wußtsein des Körpers. Zwar umfaßt dieses nicht alle Teile
des Körpers, sondern hauptsächlich nur die deren Bewegun'g durch
die Willkür der Seele bestimmt wird. Aber das Bewußtsein dieser
Theile ist ebenso stärk und evident, als das des. in uns erkennen-
den fühlenden wollenden Ich. Nur eine, in den Grundeinrichtungen
zerrüttete menschliche Natur kann an dem Daseyn ihres Körpers
und der Welt zweifeln, und kein Idealismus, er sey dogmatisch
oder kritisch, kann je in wahre Überzeugung übergehen.

Die Erkenntnis, die jedes Ich vom Daseyn seines Körpers und
der damit-in Wechselwirkung stehen den. materiellen Welt hat, mag
daher mit Recht eine Offenbarung genannt werden und zwar die
ursprüngliche wundervollste, die dem Menschen zu Teil ward.
Denn daß wir jene Erkenntnis besitzen, wissen wir, nicht aber,
wie wir dazu gekommen, und dieses Wie wird so lange ein Ge-
heimnis bleiben, als das Band so das geistige und körperliche in
uns verbindet Geheimnis ist.
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Anhang IT.
Auszug und E r l ä u t e r u n g von S c h o p e n h a u e r s c h e n Rand-
b e m e r k u n g e n zu den ersten Vor lesungen Fichtes über

die „Tatsachen des Bewußtseins".
In der 5. Vorlesung hatte Fichte den Begriff der Qualität

folgendermaßen analysiert: „In der Qualität liegt erstlich Total-
sinn, welcher beschränkt ist durch die 5 Formen aus denen er
besteht: Jede diese Formen oder Sinnen ist beschränkt durch die
Bestimmung, welche er grade annimmt, z. B. das Sehn durch eine
Farbe, welche nur entsteht, durch unser Bewußtsein, daß sie eine
Negation aller anderen ist. Zu jeder Empfindung ist also nötig,
ein Übersehen der Totalform und ihrer 5 Bestimmungen, und ein
Sondern des gegenwärtigen Falls." Dazu Schopenhauer am Rande:
„Ego.

Ich denke, daß das alles zur Empfindung nicht notig ist,
sondern diese schlechthin gegeben wird. Wie könnte sonst das
neugeborene Kind irgend eine Qualität erkennen? Es muß doch
durch Einen Sinn zuerst wahrnehmen; und in diesem Sinn eine
Bestimmung (Farbe, Ton) zuerst , vor der Kenntnis, also vor der
Möglichkeit einer auch nur bewußtlosen Negation aller übrigen:
könnte es eine Empfindung nur durch Negation aller anderen er-
halten, so wäre ihm der Anfang unmöglich, und es gelangte nie
zur Empfindung. Die Erkenntnis aber, daß die heutige Farbe die-
selbe ist, die es gestern sah. und daher die Benennung derselben
z. B. rot, ist Negation alles anderen, aber Sache des Verstandes,
das ist, Angeben der Identität."

Hier ist deutlich: Schopenhauer hält sich an die unmittelbare
Gegebenheit der Empfindungen als das prius und mißversteht
Fichte so, als ob er diese Objektivität bestreiten, und sie erst durch
jene komplexe intellektuelle Operation entstehen, aus ihr sie als
ein zei t l ich späteres ableiten wolle, während er vielmehr auf eine
begriffliche Ausdeutung und eine begriff l ich — nicht zeitlich —
genetische Herleitung derselben aus der Einfachheit der ursprüng-
lichen spontanen Tätigkeit des Geistes ausgeht
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Es folgt, noch zu derselben Vorlesung, am Rande: „Ego. Ich
muß gestehen, daß Alles hier Gesagte mir sehr dunkel ist, ich
auch unrecht verstanden haben mag, auch daß Fichte in dieser
Vorlesung Vieles gesagt hat, was ich durchaus nicht verstanden
habe. Ob dies Fichten Schuld zu geben ist, oder meinem Mangel
an Aufmerksamkeit, an gehöriger Stimmung dazu, oder an Ver-
stande, oder endlich, meinem Befangenseyn in der Kanthischen
Elementarlehre, weiß ich nicht." — Man bemerke den bescheidenen
Ton dieser Anmerkung. Der kluge Kopf ahnt hier selbst den
Grund seines Nichtverstehens, ohne doch die klare Einsicht davon
zu haben.

Zur nächsten Vorlesung ist am Rand die Bemerkung gesetzt:
„Ego. Daß bei der vorhergehenden Vorlesung Angemerkte gilt
auch von dieser."

Eine darauf eintretende Lücke des Heftes wird bezeichnet,
durch die Bemerkung: · „Hier fehlen zwei Vorlesungen, die ich
krankheitshalber versäumt» habe." — Wir beachten den Unterschied
in der Fassung dieser Notiz von der bei dem entsprechenden Vor-
kommnis im Göttinger Kolleg Schulzes. Immer noch bestellt das
Bestreben, das Fremdartige zu verstehen.

Die 11. Vorlesung , bringt die Wendung. Sie handelt vom
Wesen der Reflektion, und von der Reflektion über die Reflek-tion.
Fichte führt die Hörer auf immer höhere Stufen der Abstraktion.
„In der Wahrnehmung schwebt das Wissen über dem Schema,
und durch selbiges gebunden. In der Reflektion reißt er sich los,
und schwebt über sich selbst gebunden. Nochmals muß es sich
losreißen, um zum Reflektieren über das Reflektieren zu gelangen."

Schopenhauer fühlt den Boden unter sich versinken; seine
Ratlosigkeit spiegelt sich in der Randschrift: „In dieser Stunde
hat er außer dem hier Aufgeschriebenen Sachen gesagt, die mü-
den Wunsch auspressen, ihm eine Pistole auf die Brust setzen
zu dürfen, und dann zu sagen: sterben mußt Du jetzt ohne Gnade,
aber um Deiner armen Seele willen, sage ob Du Dir bey dem
Galymatthias etwas Deutliches gedacht hast, oder uns bloß zu
Narren gehabt hast?"

Hiermit setzt .die Reihe der bekannten gegen Fichte geschleu-
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derten Invektiven ein, deren Maßlosigkeit sich mit aus der oben
beobachteten Ahnung seiner eigenen Unfähigkeit erklärt, als zum
Teil der halb unbewußten Absicht einer Selbstbetäubung des Ge-
fühls philosophischer Unzulänglichkeit entsprungen.

Zu der 12. Vorlesung, die das Verhältnis von Reflektion und
Wahrnehmung näher ausführt ist hinzugesetzt:

„Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört,
es müsse sich dabey doch auch was denken lassen."

Am Rande der 14.: „Und hier hieß es für mich:
„Lisch aus mein Licht, Lisch ewig aus
Fahr hin, Fahr hin, in Nacht und Graus."

Bald darauf die Bemerkung: „ich fahre fort, nachdem ich in
acht Tagen nichts habe aufschreiben mögen.44

Ein besonders bezeichnendes Beispiel seiner philosophischen
Unbeholfenheit, der Gebundenheit an die Untnittelbarkeit des sinn-
lich Gegebenen, d. h. der Unfähigkeit des Abstrahierens gibt eine
Randschrift zu folgenden Worten Fichtes: „das ganze der Wahr-
nehmung kann das Ich in einem solchen Bilde oder Schema wahr-
nehmen, es dann wieder auf dem Standpunkt der Reflektion
steht44 Dazu Schopenhauer: „Wahrnehmen läßt sich die Wahr-
nehmung nicht, denn wer sie wahrzunehmen glaubt, reproduziert
sie. Sie läßt sich nur denken.44 Was Fichte meinte, war dies:
Das Wissen des Ich reißt sich aus seiner eigenen Unfreiheit, in
der es in der Wahrnehmung befangen ist, los und schreitet dazu
fort, sich selbst als Wahrnehmung, d. h. die Form der Wahrneh-
mung als solche wahrzunehmen. Schopenhauer macht diesen Prozeß
nicht mit, hört nur die Worte; das Wort Wahrnehmung bezeichnet
ihm den Akt des sinnlichen Aufnehmens in seiner konkreten Er-
füllung: ein „Wahrnehmen der Wahrnehmung44 also, ist ihm nicht
ein Anschauen des Wahrnehmungsprozesses als eines Prozesses,
sondern ein Anschauen des in jener ursprünglichen Wahrnehmung
Wahrgenommenen, d. h. Reproduktion derselben. Das Wesen der
intellektuellen Anschauung, welche durch jene Erhebung des Wissens
zur Reflektion zustande kommt, ist somit nicht erfaßt worden. —
Wie jener „natürliche Realismus44 Schulzes, der Dualismus von
Subjekt und Objekt, der eigentliche Hauptgrund gewesen ist, warum
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Schopenhauer den Kernpunkt der Ich-Lehre nicht hat ergreifen
können, spiegelt sich klar in folgendein: „Ego, Es giebt nur Ein
Anschauendes, das Ich; und dies ist eben darum nie ein Ange-
schautes". Der abstrakten Subjektivität des Ich steht für Schopen-
hauer eine starre Objektivität gegenüber, die darum, weil beide
sich als äußerlich getrennte entgegen sind, nicht eine Identität
bilden können. Man sieht, die Mißverständnisse sind nicht solche,
die sich aus der Schwierigkeit einzelner Punkte erklären, sondern
sind elementarster Art

Anhang V.

Die Bouterwek-Frage.
Eine Bemerkung von Wmdelband (in der Geschichte der Phi-

losophie 1892 S. 462; Geschichte der neueren Philosophie 1880,
Bd. II, S. 392), hat eine ausführliche, mehrmals erneuerte Diskussion
aufgeregt über die Frage "nach der Abhängigkeit Schopenhauers
von dem System Friedrich Bouterweks, wie es sich in seinem „Ver-
such einer Apodiktik" (1799) darstellt. Windelbands Hinweis
gründet sich darauf, daß Bouterwek Dozent in Göttingen war, als
Schopenhauer dort studierte. — Das Resultat der meisten, welche
der Frage nähergetreten sind, ist die Überzeugung von der Un-
wahrscheinlichkeit eines historischen Zusammenhanges der beiden
Systeme.66)

Wir glauben eine entschiedenere, rundweg negative Antwort
geben zu können.

Zunächst hüte man sich auf jenes äußere Indizium des zeit-
lichen Zusammentreffens von Schopenhauers Göttinger Studenten-

66) Wallace> Life of Arthur Schopenhauer, London 1890,8.71: „And yet
it is.highly improbable that he had studied this work. Unconscious simularities
are far from rare, just as they are far from inexplicable."

Ludwig Scheinan a. a. O., der einen besonderen Abschnitt des Anhangs
der Frage widmet.

Hugo Liepmann, Allg/deutsche Biogr. XXXII, 334, entscheidet sich nicht,
weist auf den Mangel tatsächlicher Beweise hin.

Dagegen tritt als Vorfechter der Hypothese auf E. Lehmann, die ver-
schiedenartigen Elemente der Schopenbauerschen Willenslehre, Straßburg 1889.
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jähren mit Bouterweks Dozentur allzuviel Gewicht zu legen. Es
ist zu bedenken, daß Schopenhauer erst in seinem dritten Göttinger
Semester begann, Philosophie zu studieren, seine beiden ersten von
der Naturwissenschaft fast ganz beherrscht waren. Daß er in
seinem ersten philosophischen Lehrjahr nicht dazu kam, ein Werk
zu studieren, welches nur einem Reiferen und mit Fichte näher
Bekannten fruchtbar werden konnte, darf keinesfalls Wunder nehmen.
Zudem verdankte Bouterwek damals seine Berühmtheit nicht so
sehr seinen philosophischen als seinen ästhetischen und literar-
historischen Schriften (seine Geschichte der Rhetorik hatte Ver-»
breitung über ganz Europa gefunden). — Wir können uns von der
Art, wie Schopenhauer studierte, und von der Auswahl seiner
Lektüre in den ersten Semestern ein ziemlich genaues Bild machen
(namentlich nach den Zitaten der Erstlingsmanuskripte und nach
dem Bibliotheksregister). Er war ein Vielleser. Aber seine reiche
Sprachkenntnis und sein Hang zur Universalität wissenschaftlicher
Bildung führten ihn zu einem breiten Studium aller Ivultursprachen.
Dadurch ward Auswahl und Einschränkung auf die klassischen
Hauptwerke, auch in der philosophischen Literatur, bedingt. Ein
speziales Detailstudium hat er, soweit wir bemerken, in den fraglichen
beiden letzten Göttinger Semestern nur Kant, Plato und Schelling
gewidmet So kann es uns nicht verwunderlich erscheinen, wenn wir,
auch bei sorgfältiger Durchmus te rung des Handschrif t-
l ichen nicht die geringste literarische Spur von jenem
fraglichen Z u s a m m e n h a n g f inden. Was jedoch entscheidend
ins Gewicht fallen dürfte, ist dies, daß die Willenslehre Schopenhauers,
wie wir aufgezeigt haben, erst lange nach der Göttinger Zeit sich
allmählich heranzubilden begann und zwar auf eine Weise, welche
deutlich auf bestimmte andere historische Wurzeln weist. Das System
als Ganzes wie in seinen Einzelheiten fuhrt auf Schelling zurück.
Dagegen stellt sich bei näherer Betrachtung der Bouterwekschen Apo-
diktik eine so große Verschiedenheit der Grundgedanken von denen
Schopenhauers heraus, daß die fragliche Hypothese auch dann abzu-
weisen wäre, wenn die äußeren Wahrscheinlichkeitsmomente einer
Beeinflussung nicht so schwach wären, wie es der Fall ist. Es
genügt, nur kurz auf diese entscheidende Abweichung hinzuweisen.
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Bouterweks Begriff der „absoluten Virtualität" ist völlig ver-
schieden von Schopenhauers Begriff des absoluten Willens. Während
der letztere eine einzige absolut freie, ins Unendliche gehende, indeter-
minierte Energie ist, wird gerade bei Bouterwek betont, daß die
Virtualität nicht eine einheitliche, in endloser gerader Linie sich
auswirkende freie Energie, sondern das Wechselverhältnis der sich
gegenseitig widerstrebenden und beschränkenden und dadurch zum
Bewußtsein kommenden Kräftemassen ist (vgl. Apodiktik II, 67f,,
62, 127). Der Wille Schopenhauers ist eine durch sich selbst
begründete metaphysische Realität; die Virtualität wird durch eine
polarisch aufeinander bezogene Doppelheit von Kraft begründet. —r
Bei Bouterwek fehlt der Begriff der Potenzialitat, der bei Schopen-
hauer das ganze System trägt und .beweist, wie ganz seine Willens-
lehre von Schelling abhängig ist; es fehlt der ganze spekulative
Hintergrund von dem Urwillen als dem metaphysischen Urgrund
der Welt, damit die reiche Möglichkeit von Gedankenfolgen, die
sich für Ethik und Ästhetik ergeben.67)

Wenn man bisweilen bei der Lektüre der „ Apodiktik" Anklänge
an Schopenhauersche Gedanken zu finden glaubt, so erweist sich
bei näherer Prüfung, daJß dieselben ihre Erklärung durch die Ge-
meinsamkeit der geschichtlichen Grundlagen finden. Denn Bouterwek
ist wesentlich durch den Voluntarismus Fichtes und Schellings Ideen
zur Naturphilosophie bedingt.

So geben wir folgendes als Endresultat: Schopenhauer hat
eine aus gründlicher Lektüre geschöpfte Kenntnis des Bouterwek-
sehen Werkes nicht besessen. Hat er wirklich einmal, vielleicht
durch mündliche Mitteilung, durch Gespräche die Bekanntschaft
mit Bouterweks Gedanken gemacht, so ist dieselbe jedenfalls
wirkungslos für ihn geblieben und kommt daher für den Historiker
nicht in, Betracht

6T) Einige Übereinstimmungen zwischen Bouterwek und Schopenhauer
außer der Hauptlehre von der Virtualität, die E. Lehmann a. a, 0. für eine
bejahende Lösung der Bouterwek-Prage Verwertet hat, sind von Th. Lorenz
a. a. 0. S. 32 ff. richtig als nicht beweiskräftig zurückgewiesen worden.
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